
I1II11IIIEII11IIIIH1HHI

® BUNDESREPUBLIK © Gebrauchsmuster
DEUTSCHLAND 2QQ Q3 342 U 1

© Int. CI.
6

:

A61 B 17/70
A 61 B 17/58

DEUTSCHES

PATENT- UND

MARKENAMT

) Aktenzeichen:

) Anmeldetag:

) Eintragungstag:

) Bekanntmachung
im Patentblatt:

299 03 342.2

24. 2.99

2. 6.99 S
o>

CM

Ul
Q

) Inhaber:

Grzibek, Egbert, 97534 Waigolshausen, DE

) Fixierelement fur Halteelemente von Wirbelsaulenimplantaten

CO

8
G)
CM

BUNDESDRUCKEREI 05.99 902 228/190/30A 3



Fixierelement fiir ein Halteelement eines Wirbelsaulenimplantats

Die Erfindung bezieht sich auf ein Fixierelement fur ein Halteelement eines Wirbelsau-

lenimplantats nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei Wirbelsaulenimplantaten besteht haufig die Aufgabe, bestimmte Wirbel der Wirbelsaule zu

Fixieren, einen Zug oder Druck zwischen den Wirbeln aufzubauen oder, urn eine relative Lage

beizubehalten oder zu verandem. Dazu werden geeignete Mittel im Wirbel eingebracht, z.B.

Pedikeischrauben, oder mit den Wirbeln Verbunden, die nacbfolgend als Halteelemente bezeichnet

werden und durch Verbindungsmittel miteinander verbunden sein konnen. Der Kopfder

Pedikelschraube ist enrweder ringformig oder gabelfbrmig. Bei gabelfbrmigen Kopfen sind

entweder im inneren oder AuRerem oder beiderseits Gewindeabschnitte vorgesehen in die dann

mittels einer Pving oder Stiftschraube eine zuvor eingelegter Stab oder Gewindestange oder

dergleichen festgelegt werden konnen.

Ein ahnliches Fixierelement fur einen Distraktionsstab oder dergleichen ist auch bei hakenformigen

Halteelementen bekannt, beispielsweise bei sog. Lamina- oder Pedikelhaken, die in die

entsprechenden Wirbelpartien eingehakt werden.

Bei gabelfbrmigen Fixierelementen besteht die Gefahr, daB bei der Ausubung einer entsprechenden

PreBkraft auf den Distraktionsstab oder dergleichen die Schenkel des gabelfbrmigen Teits

auseinander gebogen und oder Torquiert werden, wodurch die Fixierung beeintrachtigt oder sogar

aufgehoben werden kann.

Es ist bekannt dem z.B. entgegenzuwirken, einen Ring urn den Gabelfbrmigen Kopf zu legen oder

eine Ringschraube auBen um das Fixierelement am offenen Ende ubergreift. Der Erfindung liegt die

Aufgabe zugrunde, ein Fixierelement fur ein Halteelement eines Wirbelsaulenimplants zu schafFen,

bei dem das Halteelement sicher festgelegt werden kann, ohne daB der gabelformige Abschnitt

verformt wird.



Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelost.

Bei dem erfindungsgemaBen Fixierelement, das z.B der geschlitzte Kopf einer Pedikelschraube

sein kann oder ein Abschnitt eines Lamina- oder Pedikelhakens, sind Innengewindeabschnitte

derart ausgestaltet, daB die tragende Flanke der Gewindeabschnitte einen negativen Flankenwinkel

besitzen, im folgenden als Kompressionsgewinde bezeichnet, da bei der Ausiibung einer

entsprechenden Presskraft auf den Distraktionsstab oder dergleichen die Schenkel des

gabelformigen Teiies zusammengezogen werden. Entsprechend ist das AuBengewinde der

Schraube kompleme'ntar mix einem Kompressionsgewinde versehen. Die tragende Flanke des

Kompressionsggewindes des Fixierelementes ist der Offming des gabelformigen Abschnittes.

zugewandt. Eine derartige Ausbildung des Gewindes verursacht nicht nur eine wesentliche

Zugkraft an den Schenkelabschnitten des gabelformigen Abschnittes, wenn die Schraube gegen das

festzulegende Halteelement angepreBt wird, sondem verursacht gleichzeirig eine deutliche

Kompressionskraft, die die Zinken oder Schenkel des gabelformigen Teils gegen die

Innenschraube ziehen und somit ein Spreizen und vor altera ein Torquieren derselben verhindert

wird.

Ein Vorteil des erfindungsgemaBen Fixierelementes besteht auch darin, daB es geringer

dimensioniert werden kann, da Spreizkrafte aufgrund der Ausbildung als Kompressionsgewinde

des Fixierelementes nicht vorhanden sind.

Ww action erwahnt, kann die Erfindung uberall dort eingesetzt werden, wo in einem gabelformigen

Abschnitt Halteelemente von Wirbelsaulenimplanten festgelegt werden miissen. Das Halteelement

kann nach einer Ausgestaltung der Erfindung ein stabformiges Element sein, vorzugsweise ein

Distraktionsstab. Das Halteelement kann jedoch auch vom Schaft einer Pedikelschraube gebildet

sein, dessen kopfhahes Ende in einem gabelformigen Abschnitt aufgenommen ist.

Eine andere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daB das Kompressionsgewinde (Fig. 4) mit

zwei negativen Flankenwinkeln (8) in die gabelformigen Ausbildungen des Fixierelementes

eingearbeitet werden (Fig 7)

Die Erfindung kann uberall dort eingesetzt werden wo in einem gabelfbrmigen Abschnitt •

Halteelemente von Wirbelsaulenimplantalen festgeklemmt werden miissen. Das Halteelement kann

ein stabformiges Element oder ein Gewindestab sein.



Die Erfmdung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen naher erlautert.

Fig. 1 zeigt ein Fixierelement nach der Erfmdung im Schnitt.

Fig. 2 zeigt ein Fixierelements nach Fig. 1 zur Aufhahme von Polyaxialschrauben o.a.

Fig. 3 zeigt eine Pedikelschraube deren geschlitzter Kopf (Fig. 1) das Fixierelement

nach Anspruch 1 kennzeichnet.

Fig. 4 zeigt einen Pedikelhaken mit einem Fixierelement nach der Erfindung.

Fig. 5 zeigt den Halbschnitt eines Fixierelementes mit der speziellen Ausbildung des

Kompressionsgewindes mit dem negativen Tragflankenwinkel 9 und der Tragflanke 5.

Fig. 6 zeigt ein Fixierelement nach der Erfindung mit Schraube 3 und Halteelement 6 mit

Manipulationsaussparungen 7 und den Innengewindeabschnitten 4.

Fig. 7 zeigt eine Abwandlung des Kompressionsgewindes bei dem beide Flanken mit einem

negativen Flankenwinkel versehen wurden wodurch es zur Ausbildung eines

schwalbenschwanzfbrmigen Gewindes kommt.

Fig 8 zeigt die prazise Ausbildung des Gewindes mit der detaillierten Darstellung des

negativen Flankenwinkels 9, der Tragflanke 5 und zum Vergleich dargestellt ein positiver

Flankenwinkel 10.

Fig. 9 zeigt ein Fixierelement zusammen mit einer Polyaxialschraube.



Anspruche

1. Fixierelement fur ein Halteelement eines Wirbelsaulenimplantates, mit einem gabelformigen

Abschnitt fur die Aufhahme des Halteelementes, wobei in der Innenwandung des gabelformigen

Abschnittes Innengewindeabschnitte geformt sind, in die eine Schraube einschraubbar ist, die uber

ein Druckelement oder unmittelbar auf das Haiteelement im gabelformigen Abschnitt wirkt. Dies

wird dadurch gekennzeichnet, daB die Innengewinde (4) des gabelformigen Abschnittes (1) und

das AuBengewinde (2) der Schraube (3) ein Kompressionsgewinde aufweisen dergestalt, dafi die

tragenden Flanken (5) der Innengewindeabschnitte (4) auf die Offhung des gabelformigen

Abschnittes (1) hinweisen.

2. Fixierelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der gabelformige Abschnitt,

der geschlitzte Kopf (Fig. 1) einer Pedikelschraube (Fig. 3) ist.

3. Fixierelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der gabelfdrmige Abschnitt vom

Schaft eines Hakens (Fig 4) gebildet wird. .

4. Fixierelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafi das Halteelement

ein stabfbrmiges Element, oder ein Gewindestab ist.

5. Fixierelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der gabelformige Abschnitt der

geschlitzte Kopf einer beweglichen ,
sog. Polyaxialschrau.be ist.
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